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TRENDS

Wild West
SCHNELLE KUGEL
Kratzball, umwickelt mit krallenresistentem Juteseil.
Auf einer stabilen Holzplatte montiert. ø 29 × 31 cm.
Von Trixie.

TIPI TOPPI

Art.-Nr. 255188

Sicherer Rückzugsort, für zwei Zwergkaninchen oder Kleinnager. Das Tipi aus stabilem
Birkenholz ist geeignet für das Außengehege oder als schickes Wohnaccessoire im
Innenbereich. 47 × 46 × 60 cm. Von Bunny.
Art.-Nr. 258753

VOGEL-RANCH
Unterschlupf für Kleinmeisen,
mit aufklappbarer Seitenwand.
Aus Kiefernholz, teilweise
lackiert, Maße: 18 × 24 × 15 cm,
Durchflugloch ø 3 cm, für z. B.
Kleinmeisen oder Kleiber. Von
Trixie.
Art.-Nr. 202578

VERLOSUNG!
Steppentöne: Näpfe und Unterlage mit Aloe-Veraund Kaktus-Motiv. Mit robustem Melamin-Gehäuse
und herausnehmbarem Innennapf aus Edelstahl.
Geeignet für die Reinigung in der Spülmaschine.
Mit 160, 250 oder 700 ml Fassungsvermögen. Die
passende Unterlage ist separat erhältlich.
Von Hunter – exklusiv bei DAS FUTTERHAUS.
Art.-Nr. ab 77417

Gewinnen Sie eins von drei Sets, bestehend aus zwei
Näpfen mit passender Unterlage!

KÖSTLICHES KORN
Katzenspielzeug mit anregendem Matatabi, der japanischen Katzenminze.
Mit Federn im Maiskolben. Unterstützt die Zahnpflege. Von Trixie.

Einfach bis zum 31. Juli 2021 eine E-Mail mit dem
Betreff „Steppentöne“ an gewinnspiel@futterhaus.com
senden oder das Glück per Post herausfordern:

Art.-Nr. 236918

DAS FUTTERHAUS
„Steppentöne“
Ramskamp 87
25337 Elmshorn

FEINE SIESTA
Rückzugsort für kleine Hunde oder Katzen. Das Siesta-Sofa von
Duvo+ ist aus einem stabilen Metallrahmen gefertigt und mit
Baumwollseil umflochten. Mit weichem Kissen aus Fellimitat.
49 × 49 × 28 cm. Von EBI.

Bitte geben Sie Ihr Wunschmotiv sowie die gewünschte
Napfgröße an.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die übermittelten Daten dienen ausschließlich der Abwicklung des Gewinnspiels, werden nicht darüber hinaus
gespeichert oder anderweitig verwendet und nur zu diesem Zweck an den Hersteller des Gewinns
weitergegeben.

Art.-Nr. 259123
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Die Hundeforscherin

34 HUNDE
UNTER EINEM DACH
Ein Zusammenleben mit mehr als 30 Hunden?
Für die meisten Hundehalter trotz großer Liebe zum Vierbeiner kaum vorstellbar.
Für Katrin Scholz die Erfüllung ihres Kindheitstraumes und seit zehn Jahren Normalität:
Verschiedene Hunderassen, Tiere jeder Größe und unterschiedlichen Alters haben
sich unter ihrem Schutz zu einer großen Hundefamilie zusammengefunden.
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ie jeden Vormittag bricht das Scholzsche Rudel zu
einem mehrstündigen Spaziergang auf. Zwei spezielle Anhänger für den Transport ihrer Hunde hat
Katrin Scholz anfertigen lassen, um für die Hunderunden
immer unterschiedliche Ziele ansteuern zu können. „Im Ort
selbst gehen wir nicht spazieren, damit hier kein unnötiges Territorialverhalten gefördert wird. Außerdem bleiben
die Spaziergänge durch die Ortswechsel für Menschen und
Tiere ein spannendes Erlebnis“, erklärt die Hundetrainerin
mit der großen Meute.

34 Vierbeiner müssen verladen werden. Ein Schauspiel,
dass Katrin Scholz und ihrem Rudel auf YouTube einen gewissen Grad an Berühmtheit eingebracht hat: Kein Schubsen, kein Drängeln, kein Gejaule. Chucky, Sputnik, Wonka,
Victor und alle anderen, größeren Hunde sitzen geduldig vor
der Haustür. Nur wer abgerufen wird, nimmt ordnungsgemäß Platz im Hänger. Wird eine vorwitzige Pfote ohne Aufforderung auf die ersten Stufen nach unten gesetzt, ertönt
ein knappes „Geh hoch!“ und der Missetäter tritt ohne Wi-

▶

DAS FUTTERHAUS I SEITE 7

REPORTAGE

derspruch den Rückzug an. Den krönenden Abschluss des
Verladevorgangs bilden die Corgis Kate, William, Charles
und Camilla. Allein mit der Namenswahl punkten die smarten Waliser, denen grundsätzlich alle Herzen zufliegen.
Ihre Liebe zum Tier hatte Katrin Scholz nach Schulende zu
einem Studium der Tiermedizin bewogen. „Allerdings ohne
Abschluss“, wie sie selbst ohne Bedauern sagt. „Schon
während meiner Studienzeit habe ich als Hundetrainerin
gearbeitet und mich viel im Tierschutz engagiert. Die Trainerarbeit, mit einem besonderen Fokus auf sogenannte
‚Problemhunde‘, hat mir viel Spaß gemacht und war so erfolgreich, dass ich mich letztendlich komplett darauf konzentriert und das Studium an den Nagel gehängt habe.“ In
ihrem Hundezentrum im hessischen Grünberg bietet sie

Hundehaltern ein vielschichtiges Angebot an Trainings und
Seminaren nach nach dem Prinzip K. S. I. (kynologisch-soziologische Integration). „Wir lehren die Wissenschaft des
Hundes - Kynologie. Ohne ein Verständnis für dessen Wahrnehmung und Handeln kann auch kein erfolgreiches Zusammenleben stattfinden. K. S. I. ermöglicht Hunden und
ihren Haltern, sich als Team problemlos in der ‚Menschen‘Gesellschaft zu bewegen.“
Wie gut dieses Prinzip funktioniert, zeigt das Zusammenspiel von Katrin Scholz und ihrer Vierbeiner-Mannschaft.
Ihre Routen hat Scholz genau ausgearbeitet und im Vorweg
mit Feld- und Waldbesitzern abgestimmt, dass ihre Hunde auf deren Areal laufen dürfen. Nur wenige Hunde gehen
an der Leine. Die meisten dürfen sich frei bewegen. An die

„OHNE EIN VERSTÄNDNIS FÜR DIE WAHRNEHMUNG UND
DAS HANDELN EINES HUNDES KANN KEIN ERFOLGREICHES
ZUSAMMENLEBEN STATTFINDEN.“
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„RÜCKRUF UND PLATZ MÜSSEN
IMMER FUNKTIONIEREN.“
ungläubigen Blicke anderer Menschen hat Scholz
sich mittlerweile gewöhnt. „So viele Hunde – sind
das alle Ihre?“, ist grundsätzlich die erste Frage.
Scholz hat ihr Rudel im Griff. „Ich lasse durchaus
viel zu. Die Hunde bekommen während des Freilaufs nur wenige Aufträge. Wenn überhaupt, dann
reduzieren sich die Kommandos auf das Wesentliche. ‚Rückruf‘ und ‚Platz‘ müssen immer funktionieren, falls uns andere Spaziergänger entgegenkommen, die sich aufgrund der Menge der ihnen
entgegenkommenden Hunde unsicher sind. Dann
lege ich die Hunde an den Rand und lasse diese
Menschen passieren. Das ‚Nein‘ kommt nur dann
zum Tragen, wenn einer der Hunde wirklich Blödsinn macht. Allerdings wissen meine Lieben auch
ganz genau, dass meine Kommandos nicht diskutabel sind. Grenzen zu setzen, um Freiraum zu
schaffen, ist meine Devise!“
▶
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„GRENZEN ZU SETZEN, UM FREIRAUM ZU SCHAFFEN,
IST MEINE DEVISE!“
Auf ihren Spaziergängen trifft die Meute immer wieder auf
kritische oder sogar ängstliche Menschen. „So eine Situation hatten wir neulich gerade wieder. Wir haben Rast an
einem Kiosk gemacht, uns etwas zu trinken gekauft und die
Hunde derweil auf einer Wiese abgelegt. Es kam dann eine
Dame zu uns, die innigst darum bat, die Tiere von ihr fernzuhalten, da sie bereits mehrfach schlechte Erfahrungen
mit Hunden gemacht hätte. Wir sind schnell ins Gespräch
gekommen, und ich habe sie eingeladen, sich doch mal einem unserer Spaziergänge anzuschließen. Das hat sie dann
zu einem späteren Zeitpunkt gemacht und tatsächlich hat
sich das Blatt gewendet. Sie hat sich wohl gefühlt mit uns
und der Hundegruppe. Sie konnte erfahren und lernen, wie
man fremden Hunden begegnet und ruhige Gelassenheit
ausstrahlt, um einem unbekannten, vierbeinigen Gegenüber
souverän zu begegnen. Auch das sind Momente, die mich in
meiner Arbeit bestätigen.“
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Für ihre Arbeit als Hundetrainerin kaufte Scholz vor einigen Jahren einen ehemaligen Milchviehbetrieb und baute
diesen nach ihren Vorstellungen um. Hier gibt es reichlich
Platz für Mensch und Tier. Dem großen Wohnhaus ist ein
Außengelände von vier Hektar angeschlossen. Hier befinden sich gesicherte Ausläufe zum freien Spiel und Austoben sowie Trainings- und Übungsplätze für ihre Hundeschule. Die Nacht verbringen alle Hunde unter einem
Dach mit Katrin Scholz. Jeder Vierbeiner hat seinen eigenen Lieblingsplatz und „der eine oder andere landet natürlich auch bei mir im Bett zum großen Kuscheln“, lacht
Scholz. Zum Rudel gehören viele Schäferhunde und zwei
große Owtscharkas, aber auch sechs Chihuahuas behaupten sich problemlos in der fröhlichen Hundeclique. „Und
natürlich meine besonderen Wunschkinder, die Corgis. Ich
muss sagen, dass an ihnen mein Herz besonders hängt.“

Sieben Festangestellte und einige freiwillige Helfer gehen der zertifizierten Hundetrainerin auf
ihrem Hof, im Büro, der Hundeschule und dem
ebenfalls unter ihrer Leitung geführten, privaten
Tierheim zur Hand. Im Tierheim werden vorrangig
Abgabetiere gepflegt, die zum Teil als „offensive“
Charaktere galten. Sie bedürfen einer erfahrenen
Zuwendung und profitieren zudem von den anderen vierbeinigen Bewohnern. Hier hilft nicht nur
die Hundetrainerin, auch die Hunde unterstützen
sich gegenseitig bei der Sozialisierung. „Diese besonderen Tiere machen mir viel Spaß. Das Training
ist anspruchsvoll, da ich mit jedem intensiv in den
Austausch gehe. Vor allem hinterfrage ich, wo die
Probleme wirklich liegen – beim Hund oder auch
bei den vorherigen Besitzern? Ich lerne von jedem
Hund immer Neues und lasse diese Erkenntnisse
in meine weitere Arbeit einfließen.“ Scholz nennt
sich selbst auch „Hundeforscherin“: „Meine Mission ist es, zu hinterfragen, inwieweit ‚der Mensch
dem Hund ein Hund sein kann‘. Es geht darum, die
Verhaltensweisen des Hundes zu verstehen und
auch dessen körpersprachliches Verhalten richtig
zu deuten, um im Anschluss in die richtige Kommunikation mit dem Tier treten zu können.“
◼

„MEINE MISSION IST ES,
ZU HINTERFRAGEN,
INWIEWEIT ‚DER MENSCH DEM
HUND EIN HUND SEIN KANN‘.“

Katrin Scholz, Hundetrainerin und Hundetherapeutin, www.hundeforscherin.de
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MENSCH UND TIER

SIEBEN TIERISCHE FRAGEN AN ...

MARCEL REMUS
Er war deutscher Vizemeister im Vierkampf der Dressurreiter und wollte eigentlich Tierarzt werden. Heute ist
Marcel Remus Luxusimmobilienmakler und Autor, hat eine eigene Home Collection designt und vermittelt
luxuriöse Anwesen auf der Sonneninsel Mallorca. Von dort stammt auch sein tierischer Begleiter – Hund Buddy.

Welches war Ihr erstes Haustier?
Ein Hund, der Irish Setter „Lissy“.

Wenn Sie ein Tier wären – welches wären Sie?
Ein Adler!

Welches Tier hat am meisten Eindruck bei Ihnen hinterlassen?
Mein Pferd Miro. Er hatte eine schwere Verletzung, einen
Sehnenabriss. Alle Tierärzte erklärten ihn für sportuntauglich. Ich habe aber immer an ihn geglaubt. Er hat so
gekämpft und nach einem Jahr Regeneration und Aufbautraining konnten wir gemeinsam große Erfolge bei internationalen Dressurwettbewerben feiern.

Ein Leben ohne Haustier ist …
... nur halb so schön.

Was war Ihr schönstes tierisches Erlebnis?
Meine Zeit als Dressurreiter auf der Europatour der Pferdegala Apassionata.
Welche tierischen Mitbewohner gehören heute zur Familie?
Mein Hund Buddy, ein Shih Tzu, den ich als Welpen aus einem Tierheim auf Mallorca übernommen habe.
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Gibt es ein Tierschutzprojekt, für das Sie sich engagieren?
Ja, Cats Karma. Das Projekt rettet Katzen aus Notfallsituationen auf Mallorca und vermittelt sie in ein liebevolles
Zuhause.
◼

HUNDEERZIEHUNG

RICHTIG
AUSGELASTET
Richtige Auslastung ist der Schlüssel für ein glückliches Hundeleben. Doch
was heißt das eigentlich aus Hundesicht? Hundetrainerin Frauke Loup über

Fotos: © Ralph Hargarten

die vier unterschiedlichen Ebenen, auf denen Hund gefordert werden möchte.
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Frauke Loup, Hunde-Akademie Perdita Lübbe, www.hundeakademie.de

Wir Hundetrainer hören von vielen Hundehaltern,
ihr Ziel sei es, ihren Hund durch körperliche Bewegung „müde“ werden zu lassen. Doch müde allein
macht nicht glücklich. Die Beschäftigung mit dem
Hund sollte vielmehr dafür sorgen, dass er zufrieden und ausgeglichen ist. Das braucht gar nicht immer unbedingt mit großem Aufwand verbunden zu
sein. Es ist unter anderem gegeben, wenn Hunde
zum Beispiel in den Kontakt zu Artgenossen treten
oder einfach mal Hund sein dürfen: rennen, buddeln, schnüffeln, suchen – und sich auch mal im
Schlamm wälzen. Grundsätzlich gilt es, den Hund
auf vier unterschiedlichen Ebenen zu fördern und
zu fordern.
KÖRPERLICHE AUSLASTUNG
Durchschnittlich gehen Hundehalter dreimal am
Tag mit ihrem Vierbeiner an die frische Luft. Die
Bewegungsintensität richtet sich dabei nach den
individuellen Bedürfnissen des Tieres. Sinnvoll ist
es, zusätzlich zur reinen Bewegung auch Kopfarbeit einzubinden.
Empfehlenswert sind Outdoor-Touren an unterschiedlichen Orten. Hier gibt es immer wieder
etwas Neues zu entdecken. Erwachsene Hunde
und Hundesenioren sollten sich nicht ausschließlich auf ebenen Strecken bewegen, sondern auch
Wege gehen dürfen, auf denen die Pfoten intensiver angehoben werden müssen. Das Laufen auf
verschiedenen Untergründen und das Überwinden niedriger Hindernisse kann zum Erhalt der
Muskulatur beitragen und ist darüber hinaus eine
kleine Trainingseinheit im Sinne der Gleichgewichts- und Koordinationsförderung. Für große
und schwere Hunde, die nur bedingt für sportliche Aktionen zu begeistern sind, kann auch das
Schwimmen eine gute Alternative sein. Für viele
Hunde eher ungünstig sind Beschäftigungen, die
das jagdliche Interesse und die Freude am Hetzen
von Bewegungsreizen fördern. Das kann der Fall
sein, wenn der Hund Ball, Frisbee und Reizangel
hinterherrennt.
▶
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GEISTIGE AUSLASTUNG
Geistige Arbeit fordert einem Hund eine Menge Energie ab
und begünstigt seine Auslastung. Suchaufgaben, bei denen
der Hund zum Beispiel seine hervorragende Nase einsetzen
kann, bieten sinnvolle Bestätigung und Erfolgserlebnisse.
Diese sollten seinen ihm eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten angepasst sein – ihn weder unter- noch überfordern.
Auch das Erziehungstraining oder gemeinsame Übungen
bei einer Hundesportart fordern den Hund geistig.
Ist das Wetter schlecht, kann auch im Haus für die Stimulation der grauen Zellen gesorgt werden. Neue Spielzeuge
oder solche, die nicht jeden Tag zur freien Verfügung stehen, wecken das Interesse des Hundes. Kauspielzeuge unterstützen nicht nur bei der Zahnpflege, sondern beschäftigen und helfen dem Hund dabei, sich herunterzufahren.
Das Lieblingsspielzeug oder ein Futterdummy können im
Haus versteckt werden und zur spannenden Suche einladen. Auch die täglichen Mahlzeiten können zum Event werden: Intelligenzspielzeuge oder Futterbälle geben begehrte
Bröckchen nur mit ein wenig Arbeit frei, Schnüffelteppiche,
in denen Leckerli aufgespürt werden müssen, sorgen für
Abwechslung.

SOZIALE AUSLASTUNG
Hunde brauchen Kontakt zu anderen Hunden. Im Zusammensein mit Artgenossen üben sie sich in sozialen Verhaltensweisen. Sich kennenlernen und abchecken – das sind
Erfahrungen, die Hunde ausschließlich durch den Umgang
mit anderen Hunden sammeln können. Es kann eine Bereicherung für Hunde darstellen, auf einzelne Hunde zu treffen und Kontakte zu verschiedenen Artgenossen zu knüpfen. Hier lernen sie ihre sozialen Kompetenzen auszubauen
und einzusetzen. Der Mensch sollte ein Auge auf die Begegnungen haben und bei Bedarf eingreifen können.
RASSESPEZIFISCHE AUSLASTUNG
Die meisten Hunderassen wurden ursprünglich für eine
spezielle Aufgabe gezüchtet. Je nach Rasse liegen ihnen
gewisse Fähigkeiten quasi im Blut. Als Hundebesitzer ist es
gut, die individuellen Veranlagungen seines Vierbeiners zu
kennen und im Beschäftigungsprogramm entsprechend zu
berücksichtigen. Dabei muss nicht jeder, der einen Jagdhund besitzt, mit diesem auf die Pirsch gehen. Vielmehr
geht es darum, Ersatzbeschäftigungen zu finden, bei denen
der Hund seine Fähigkeiten gut einsetzen kann. So lässt
sich ein Schweißhund für die Nasenarbeit begeistern, ein
Retriever kommt beim Apportieren auf seine Kosten.
RUHE MUSS SEIN
Tägliche Bewegung ist für jeden Hund ein Muss. Ausreichende Entspannungsphasen sind jedoch genauso wichtig: Während des Müßiggangs können aufregende Erlebnisse verarbeitet und die Batterien wieder aufgeladen
werden.
◼
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Neues Design
noch schonender zubereitet

Katzenfutter aus VÅRGÅRDA
in 18 Geschmacksrichtungen
Unser Nassfutter in der Tetra-Verpackung wird aus sorgfältig
ausgewählten Inhaltsstoffen von bester Qualität zubereitet
und ist in 18 leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich. Das
Komplettfutter enthält alle wichtigen Nährstoffe, die Deine
Katze für die Gesundheit und ihr Wohlbefinden benötigt.

Tetra Recart® - eine clevere,
umweltfreundliche Verpackung
Der ökologische Fußabdruck der praktischen Tetra Recart® Verpackung ist über die gesamte Lebensdauer ganze 81 % kleiner als
der einer Konservendose. Weiterhin lässt sich das Tetra Recart®
einfacher stapeln und wiegt weniger, wodurch für den Transport
weniger LKW benötigt werden. Der Verpackungskarton stammt
von FSC®-zertifizierten Wäldern und ist recycelbar. Mit anderen
Worten eine gute Wahl für Katze, Mensch und Umwelt!

Neu

im Sortiment
Bozita Kitten

TIERISCHESPROTEIN

GETREIDE

FREI

OHNE
ZUCKERZUSATZ

Mehr zu Tetra Recart® Verpackung auf www.bozita.de oder unter
www.tetrapak.com/de/solutions/packaging/packages/tetra-recart
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STAMMSITZ
Jeder Baum ein Unikat: Der Kratzbaum Jazz ist
aus natürlich gewachsenen Stämmen gebaut. Mit
zwei Plattformen und kuscheligen, waschbaren
Kissen für den angenehmen Liegekomfort.
60 × 60 × 135 cm. Von Designed by Lotte.
FH Art.-Nr. 216910

FRISCHLUFT

Volle Fahrt voraus: Front-Fahrradkorb für kleine
Hunde bis 5 kg Gewicht, zum Einhängen an die
Lenkstange. Mit kunststoffbeschichtetem Sicherheitsgitter und einem Korb aus naturfarbenem
Weidengeflecht. 44 × 48 × 33 cm. Von Trixie.

FH Art.-Nr. 3676

ABENTEUER

Köstliche Beschäftigung für Langohren: Zwischen
den Sisalfäden des Schnüffelbretts lassen sich
Futter oder Leckerli verstecken. Von Bunny

FH Art.-Nr. 256668

EGAL!

EGAL!

NEU IM R

NEU IM R

NATURBELASSENER KAUGENUSS

SICHTBARE QUALITÄT

Die fünf neuen Trockenkauartikel von WILDKIND aus Rehfleisch,
Wildschweinfleisch, Hirschherzen, Kaninchenhaut und Pferdeherzen
sind naturbelassene Hundekauartikel. Schonend getrocknet, sind sie
besonders gut verträglich und dank der besonderen Proteinquellen
auch für ernährungssensible Vierbeiner ein willkommener Genuss.

Frisch verpackt: Das neue Sichtfenster des activa CLASSIC
Basismüsli für Zwergkaninchen oder Meerschweinchen
ermöglicht den Blick auf die ausgewogene Zusammenstellung
der beiden Ergänzungsfuttermittel. Für ein vitales Leben bitte
zusätzlich Heu in ausreichender Menge zur Verfügung stellen.

Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS
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RASSEPORTRÄT
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ORIENTALISCH KURZHAAR
Eleganter Charakterkopf

Ihren großen Ohren verdankt die Orientalisch Kurzhaar die Bezeichnung „Fledermauskatze“.
Ihr anhängliches, kommunikatives Wesen und ihre Wissbegier haben ihr den Namen „Hundskatze“ eingebracht.

ABSTAMMUNG
Die Orientalisch Kurzhaar ist im Prinzip eine Siamkatze mit
einer anderen Fellfarbe und grünen Augen. Es heißt, nur ein
einziges Gen unterscheide die OKH von ihrer nächsten Verwandten, der Siamkatze. Die Orientalen entstanden durch
die Kreuzung von Siamesen mit anderen Rassekatzen. Ziel
war es, eine Varietät der Siam mit möglichst umfangreicher
Farbpalette heranzuzüchten. Heraus kam die Orientalisch
Kurzhaar, die es heute in einer beinahe unüberschaubaren
Farbvielfalt gibt. 1972 wurde die Orientalisch Kurzhaar in
England offiziell als eigenständige Katzenrasse anerkannt.

AUSSEHEN
Im Gegensatz zur Siam, deren Rassestandard ausschließlich mit einem weißen Fell, das von dunklen Abzeichen
unterbrochen ist, erfüllt wird, werden bei der Orientalisch
Kurzhaar unterschiedlichste Varianten und Farben anerkannt: Ob einfarbig, Schwarz, Braun, Creme oder Rot, ob
gepunktet, gestromt oder getigert – (fast) alles ist möglich.
Das Idealbild einer Orientalisch Kurzhaar zeigt einen sportlichen, geschmeidigen und gleichzeitig muskulösen Körper
mittlerer Größe. Ihre Beine enden in ovalen, eher kleinen
Pfoten. Der Schwanz ist relativ lang, dünn und endet in
einer Spitze. Diese „Peitsche“ dient den lebhaften Tieren
als Balancierhilfe während ihrer akrobatischen Läufe und
Sprünge. Ihr Gesicht ist außergewöhnlich: Kopf und Gesicht
sind ausgeprägt keilförmig, die Nase ist gerade, lang und
zeigt keine Unterbrechung. Leuchtend grüne, mandelförmige Augen blicken wach und interessiert. Die OKH gilt im
Allgemeinen als robuste Katzenrasse, die, aus einer verantwortungsvollen Zucht stammend, durchaus ein Lebensalter
von bis zu 20 Jahren erreichen kann.
▶

Foto: © photografspb – stock.adobe.com

ie Orientalisch Kurzhaar (OKH) ist eine intelligente
Plappertasche. Die Katze mit dem Charakterkopf
und den auffallend großen Ohren hat immer etwas zu erzählen. Sie mauzt, singt und bittet vehement um Antwort
und Reaktion. Generell zählt sie zu den anspruchsvollen
Rassen: Verspielt, anhänglich und fordernd schließt sie
sich ihrem Menschen eng an. Sie hat großen Spaß daran,
neue Dinge zu erlernen, ihre Umgebung zu erkunden und
bedarf viel Zeit und Beachtung. Gründe, aus denen sie eher
als Katze für erfahrene Halter empfohlen wird.
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HALTUNG
Die verantwortungsbewusste Haltung der Orientalisch
Kurzhaar ist ausschließlich im Mehrkatzenhaushalt möglich. Allein bleiben liegt der OHK überhaupt nicht. Katzen
dieser Rasse brauchen unbedingt wenigstens einen, wenn
nicht mehrere artgleiche Lebenspartner. Ebenso wichtig ist
ausreichend Auslauf: Orientalisch Kurzhaar sind sehr agil,
haben einen hohen Bewegungsdrang und brauchen viele,
verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten, die sie körperlich und geistig auslasten. Viele Vertreter der Orientalisch
Kurzhaar sind in der Lage, Schubladen und Schrank- oder
Zimmertüren zu öffnen. Unterfordert und nicht ausgelastet
oder einsam aufgrund einer Haltung ohne ansprechende
Gesellschaft, besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie
Verhaltensauffälligkeiten entwickelt. Um die OKH auszulasten bedarf es nicht nur der Gesellschaft und Ansprache

durch Zwei- und Vierbeiner. Mit Wonne nutzen sie Klettermöglichkeiten, kriechen durch Tunnel, jagen Spielzeugen
hinterher und sind vielfach dafür zu begeistern, den ein
oder anderen Trick einzuüben.
PFLEGE
Das Fell einer Orientalisch Kurzhaar ist sehr fein und hat
keine Unterwolle. So muss im gesicherten Außenbereich,
der ihr aufgrund des hohen Bewegungsdranges angeboten
werden sollte, bei kühleren oder schlechten Witterungsverhältnissen ein direkter Zugang ins Warme vorhanden
sein. Orientalen haaren aufgrund des fehlenden Unterfells
kaum. Wer seine Orientalin bei der Fellpflege unterstützen
möchte, kann einmal pro Woche mit einer weichen Bürste
das samtige Fell auf Hochglanz bringen. Ein Service, den
die aufmerksamkeitsfordernden Orientalen sehr genießen.

Steckbrief
HERKUNFT: England
mittelgroß, grazil, muskulös

GEWICHT:

Kätzin 3 bis 4 kg; Kater 4 bis 5 kg

FARBE:

Havana, Creme, Rot, Cinnamon, Lilac, Blau, Schwarz und Fawn, 		
Varianten von Schildpatt und Tabby – getickt, getigert,
gestromt und mit Tupfen

WESEN:

kommunikativ, lernbegeistert, neugierig, verspielt,
menschenbezogen

HALTUNG:

mit abwechslungsreicher Beschäftigung und
gesichertem Freigang

Foto: © seregraff – stock.adobe.com

GRÖSSE:
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◼

Weil Reinheit
in unserer
Natur liegt.
Reines Wohlfühlen!
Hygiene, mit der sich Katze
und Mensch wohlfühlen.
www.biokats.de

Fotos: © fantom_rd – stock.adobe.com
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Wichtige innere Angelegenheit

Wurmkur
bei der Katze
Wer bedenkenlos mit seiner Katze zusammenleben möchte, sollte
regelmäßig einem Befall mit Würmern vorbeugen. Die lästigen ParaFoto: © Pixel-Shot – stock.adobe.com

siten, die über längere Zeit unentdeckt im Inneren des Katzenkörpers
leben und verschiedene Krankheiten auslösen können, gehen nämlich
auch uns Zweibeiner etwas an. Tierärztin Dr. Regine Rottmayer über
unerwünschte Mitbewohner, die jeden Katzenbesitzer wurmen sollten.
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Tierärztin Dr. Regine Rottmayer

Würmer sind Parasiten, die viele Nährstoffe aufnehmen, die eigentlich der Katze zustehen. Die
hierzulande am verbreitetsten auftretenden Wurmarten leben im Magen-Darm-Trakt der Samtpfote und beanspruchen dort viel Platz. Katzen mit
Wurmbefall haben daher oft ein erkennbar stumpfes Fell, dicke Bäuche, zeigen einen deutlichen Gewichtsverlust und Schwäche. Es gibt Würmer, die
während ihrer Entwicklung durch verschiedene
Organe im Körper wandern: Diese Parasiten können im Laufe der Zeit auch innere Organe wie Leber oder Darmschleimhaut schädigen. Es kann zu
Blutverlust, Durchfall und im schlimmsten Fall zum
Ableben des Tieres kommen.
Katzenhalter entdecken einen Wurmbefall meist
erst dann, wenn dieser sich im Katzenkörper schon
voll entwickelt hat. Klassische Anzeichen, die bereits stutzig machen sollten, sind mehrfaches
Erbrechen oder Durchfall. Offensichtlich wird das
Problem, wenn bereits reiskornartige Bandwurmglieder aus dem After der Katze kriechen oder das
Tier die spaghettiartigen Magenwürmer erbricht.
Höchste Zeit, den Tierarzt aufzusuchen!
Ob eine Katze verwurmt ist, erkennt der Tierarzt
anhand einer Kotprobe. Idealerweise wird dabei
der an drei Tagen hintereinander abgesetzte Kot in
einer Sammelprobe untersucht. Das Laborergebnis gibt Aufschluss über die spezielle Wurmart und
die entsprechende Medikation. In unseren Breiten
finden sich in erster Linie Spulwürmer, Hakenwür-

▶
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mer sowie Bandwürmer. In der Regel reicht eine einmalige „Entwurmung“
mittels eines speziellen Medikaments aus. Bandwürmer und Spulwürmer
müssen mit unterschiedlichen Präparaten bekämpft werden. Die Parasiten
werden abgetötet und im Anschluss auf natürlichem Weg ausgeschieden. Hat
eine Katze unter starkem Wurmbefall gelitten, sollte über eine Nachkontrolle
nach etwa vier Wochen nachgedacht werden.
VORSORGE IST BESSER ALS NACHSORGE
Meist ziehen Würmer durch Flöhe und oft durch verspeiste Beutetiere ein.
Auch während der Fellpflege nehmen Katzen immer wieder Wurmeier auf. Hat
eine Katze unter einem Flohbefall gelitten, sollte auf jeden Fall auch gegen Bandwürmer entwurmt werden, da diese durch Flöhe übertragen werden.
Es ist sogar möglich, dass Katzenwelpen sich schon im Mutterleib infizieren: In
der Muskulatur des Muttertieres ruhen Spulwurmlarven, die bis zu einem Jahr
auf ihren „Einsatz“ warten. Später nehmen junge Katzen häufig Eier von Spulund Hakenwürmern mit der Muttermilch auf. Daher ist es wichtig, Mutterkatzen gut zu entwurmen und auch die Katzenwelpen regelmäßig mit einer
Wurmkur zu versorgen.
Besonders Freigänger-Katzen sind während ihrer Touren durchs Gelände anfällig für die Aufnahme von Wurmeiern. Komplett verschont vor der schlängelnden Gefahr bleiben reine Wohnungskatzen aber auch nicht: Schließlich können
wir Menschen durchaus Wurmeier, etwa an unseren Schuhen, ins Zuhause einschleppen. Regelmäßige, vorbeugende Wurmkuren sollten unter Berücksichtigung der jeweiligen Lebensumstände daher auf jeden Fall auf dem Gesundheitsplan der Samtpfote stehen. Da alle Wurmkuren verschreibungspflichtig sind und
auch nach Gewicht des Tieres dosiert werden, ist es sinnvoll, die Katze in regelmäßigen Abständen dem Tierarzt vorzustellen und mit
diesem die beste Lösung für den Schmusetiger
zu besprechen.
Wurmkuren gibt es in verschiedener Form: Als
Pasten, Flüssigkeiten, Tabletten und Pipetten
zum Auftropfen in den Nacken. Einige Mittel
können gespritzt werden. Leider wirken sie
nicht vorbeugend, sondern helfen lediglich gegen einen akuten Befall. Wie oft im Jahr eine
Wurmkur für die eigene Katze sinnvoll ist,
sollte jeder Halter mit dem Tierarzt individuell
absprechen.
ACHTUNG – ANSTECKUNGSGEFAHR
Beim Schmusen mit der Katze oder beim Reinigen der Katzentoilette können übrigens auch
wir Zweibeiner infektiöse Wurmeier aufnehmen,
meist geschieht dies über den Mund. Eine oftmals unterschätzte Gefahr für unsere Gesundheit, denn einige dieser Würmer, sogenannte Zoonose-Erreger,
entwickeln sich auch prächtig im menschlichen
Körper und können im schlimmsten Fall Schädigungen an verschiedenen Nervenbahnen, den
Augen oder sogar dem Gehirn bewirken.
Eine regelmäßige Entwurmung des tierischen
Lieblings, entsprechende Handhygiene, etwa
nach der Reinigung der Katzentoilette oder
dem ausgiebigen Kuscheln mit dem Stubentiger, senken das Risiko einer Übertragung.

◼
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Zuhause ist da, wo man sich wohlfühlt: Die Leser der FUTTERPOST und die Follower
auf www.instagram.com/dasfutterhaus haben uns jede Menge großartiger Bilder der
Lieblingsplätze ihrer Tiere eingesendet!
Elegante Salonlöwin: Mias Lieblingsschlafplatz auf der
Sofalehne zeugt von absoluter Tiefenentspannung.
Instagram: mia_fotos.de

46-kg-Sandwich-Hund: Balu, Mischung aus Briard und irischem
Wolfshund, quetscht sich gern zwischen die Balkonmöbel.
Instagram: balu_thewolfhound

Weggegangen – Platz vergangen!
Der zweieinhalbjährige Golden Retriever Bailey
ist meist Erster auf der Sonnenliege.
Instagram: isabell.xs
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Liebevolle Verstrickung:
Bengalin Maya huscht bei
jeder Gelegenheit unter
den kuscheligen Cardigan
ihrer Besitzerin.
Foto: Nicole Maedler

Ist das gemütlich! Meerschweinchen Fluffy
tankt in seinem Kuschelsack Energie für
neue Abenteuer.
Instagram: annastarke1

Ich bau mir eine Höhle:
Loki ist Meister im Verstecken.
Der zufriedene Blick des Katers
ist unbezahlbar!
Foto: Silke Meiners

Nicht Bibi, sondern Balu auf dem Blocksberg:
Das Picknick schmeckt dem Malteser während
der Bergtour besonders gut.
Instagram:@balu_themaltese

Sie möchten Ihr Tier in der nächsten
Ausgabe der FUTTERPOST vorstellen?
Dann folgen Sie @dasfutterhaus auf
Instagram und senden Sie uns das
Lieblingsbild Ihres Tieres zum Thema
„Und Action!“ per Direktnachricht. Oder
Sie schicken uns Ihr Foto per E-Mail an:
futterpost@futterhaus.com
Unter allen Einsendungen verlosen wir
einen DAS FUTTERHAUS-Gutschein im
Wert von 50 Euro, der in allen Märkten
mit dem gelben Hund eingelöst werden
kann.
Einsendeschluss ist der
30. Juni 2021.
Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die übermittelten Daten dienen ausschließlich der Abwicklung des Gewinnspiels und werden nicht darüber hinaus
gespeichert oder anderweitig verwendet
und nur zum Zweck der Erstellung des
Gutscheins verwendet. Mit der Teilnahme
am Gewinnspiel stimmt der Einsender
einer Veröffentlichung seines Fotos auf
sämtlichen Print- und Online-Medien von
DAS FUTTERHAUS zu und tritt sämtliche
Bilderrechte an DAS FUTTERHAUS ab.
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BESTE FREUNDE UNSERER MITARBEITER

Auf alle Felle
ein Traumberuf
In der DAS FUTTERHAUS-Zentrale ist
Ramona Diehn-Beck seit 13 Jahren
fester Teil des Finanzteams. In ihrem
Berufsleben spielen neben Zahlen
aber auch Hundekamm und -schere
eine wichtige Rolle.

„Ich habe mir schon als Kind sehnlichst einen eigenen
Hund gewünscht. Meine Großeltern haben mir dann einen
Shetland Sheepdog geschenkt. Cherry musste ungefähr
zweimal pro Jahr zur Pflege seines langen Fells zum Hundefriseur. Für mich stand schnell fest, dass ich genau das
später einmal zu meinem Beruf machen würde! Aber wie es
immer so ist – erst einmal lernt man „etwas Vernünftiges“.
Nach Cherrys Ableben haben wir die liebenswerte Kätzin
Merry Lu aus dem Tierheim geholt. Mit dem kleinen Chihuahua Benjo kam auch wieder ein Hund zu uns. Er wurde
vorher leider mehrfach zu seinem Züchter zurückgebracht,
seine verschiedenen Besitzer hatten sich das Leben mit
dem quirligen Etwas wohl anders vorgestellt. Diese kleinen
Mexikaner haben ein ausgeprägtes Ego und können recht
deutlich werden, wenn ihnen etwas nicht passt. Unsere Katzendame Merry Lu hat damals einen wesentlichen Beitrag
zu Benjos Erziehung geleistet, der heute stattliche 18 Jahre alt ist. Seit einigen Wochen gehört nun auch noch der
Australian-Shepherd-Welpe „Zero“ zu uns, es ist ordentlich
Leben in der Bude!
Vor 14 Jahren bin ich von Mecklenburg-Vorpommern nach
Elmshorn gezogen. Ich fand es großartig, dass ich ins „Gelbe Rudel“ aufgenommen wurde und meine Verbundenheit

zu Tieren mit meinem Job kombinieren konnte. Und nachdem ich lange genug „vernünftige“ Sachen gemacht habe,
kam endlich noch die Ausbildung zur Hundefriseurin. Seit
zehn Jahren jongliere ich nun nicht nur ausschließlich mit
Zahlen, sondern im Nebenerwerb in meinem Hundesalon
„Komm Beck“ auch mit Kamm und Bürste.
Ich liebe die Begegnung mit den verschiedenen Hunden in
meinem Salon. Jedes Tier ist etwas Besonderes und hat seine ganz eigene Persönlichkeit, jeder Hund ist eine natürliche
Schönheit. Als Deutschland bei der Fußball-WM den ersten
Platz belegte, hatte ich eine Flut verrückter Anfragen – ob
ich die Deutschland-Fahne ins Fell rasieren oder die Tiere
einfärben könne. Das habe ich allerdings immer freundlich
abgelehnt. Der Besuch beim Groomer ist eh nicht immer beliebt bei Hunden. Es freut mich, wenn ich es schaffe, auch zu
einem eher kritischen Vierbeiner einen entspannten Kontakt
aufzubauen, das erleichtert uns beiden die Arbeit.
Bis jetzt hat noch keiner meiner vierbeinigen Kunden unterwegs die Seite gewechselt, wenn ich um die Ecke gekommen bin. Ganz im Gegenteil – es ist großartig, wenn mich
auf der Straße ein Hund voller Freude anspringt, Frauchen
und Herrchen rufen: „Das hat der doch noch nie gemacht“,
und im selben Moment ein „Ach, Sie sind es …“ kommt!“ ◼
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GERANGEL
UM DIE GAMS
Foto: © imageBROKER.com Christoph Ruisz

Interessenkonflikt in den Alpen
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Dr. Andreas Kinser, Deutsche Wildtier Stiftung.

Das Symboltier der Alpen hat zu kämpfen. Seine Bestände entwickeln sich
rückläufig. Grund dafür ist die politische
Prioritätensetzung „Wald vor Wild“ und
die

raumgreifende

Schutzwaldsanie-

rung, die zu einem stetig anwachsenden
jagdlichen Druck auf die Gamspopulation geführt haben. Dr. Andreas Kinser,
stellvertretender Leiter im Bereich Natur- und Artenschutz bei der Deutschen
Wildtier Stiftung, über das Symboltier
der Alpen zwischen Schutzwaldsanierung, Skitourismus und EU-Schutz.

▶
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Herr Dr. Kinser, in welcher landschaftlichen Umgebung
finden sich Gämsen?
Anders als bei Reh oder Rothirsch ist die Verbreitung
der Alpengämsen, wie es ihr Name sagt, auf die Alpen und ihre Vorgebirge begrenzt. Im Sommer besiedeln sie felsige Hochlagen, Latschenfelder und Almmatten. Im Winter schätzen sie die sonnigen Südhänge
der Gebirgsmassive und tiefer gelegene Bergwälder.

Foto: © artepicturas – stock.adobe.com

Damit überschneidet sich der Lebensraum dieser Wildtiere in den bayerischen Alpen mit vielen Gebieten, die
ganzjährig und intensiv touristisch genutzt werden.
Das auch. Es fehlt der Gämse aber nicht nur
an ruhigem Lebensraum. Wesentlich dramatischer und eine Bedrohung für die sich
in einigen Regionen weiter reduzierenden
Bestände der Gämse ist, dass im bayerischen Bergwald, im wichtigsten Rückzugsgebiet, mittlerweile das ganze Jahr über Hirsch- und
Rehwild sowie Gamswild gejagt werden dürfen. Die „Schonzeitaufhebungsverordnung“, das heißt, die ganzjährige
Bejagung von Gämsen jeden Alters, und der in Bayern gesetzlich formulierte Grundsatz „Wald vor Wild“ haben dazu
geführt, dass die Daseinsberechtigung für diese Tiere am
Zustand der Forstpflanzen bemessen wird.
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Was verbirgt sich hinter dem Grundsatz „Wald vor
Wild“?
Beim Thema „Wald vor Wild“ treffen völlig konträre
Interessen aufeinander. In Bayern,
in erster Linie im Lebensumfeld
der Gämse, läuft seit gut drei
Jahrzehnten das kostenintensive
Projekt „Schutzwaldsanierung“,
das auch durchaus wichtig für
den im Zuge des Klimawandels gewünschten Aufbau von Mischwäldern ist. Zudem hilft das Aufforstungsprojekt, Dörfer,
Straßen oder andere,

NATURSCHUTZ

im Sinne der Infrastruktur wichtige, Einrichtungen in den
Tälern perspektivisch vor Lawinen oder Steinschlägen zu
schützen. Viele Waldbesitzer sehen durch vermehrte WildAbschüsse ihre Anpflanzungen vor übermäßigem Verbiss
geschützt.

Anteil junger Tiere am Abschuss deutet darauf hin, dass die
für die Population so notwendigen alten Tiere schlichtweg
nicht mehr da sind. Damit ist der Erhaltungszustand der Art
in Deutschland keineswegs günstig und ihre Zukunftsaussichten eher düster.

In welchen Gebieten darf die Gämse rund ums Jahr gejagt
werden?

Gibt es Ihrer Meinung nach Möglichkeiten im Sinne aller Interessengruppen den Schutz der Gämse zu gewährleisten?

Die Schonzeit ist aktuell allein in Oberbayern auf etwa 30.000
Hektar komplett ausgesetzt. Im öffentlichen Wald, der durch
die Bayerischen Staatsforsten bewirtschaftet wird und der
etwa 80 Prozent des Lebensraumes der Gämse einnimmt,
wird beinahe jede fünfte Gämse in sogenannten Schonzeitaufhebungsgebieten erlegt.

Die Deutsche Wildtier Stiftung lehnt grundsätzlich die
ganzjährige Jagd auf allen Flächen im Bergwald ab und
spricht sich für Schutzzonen aus. Gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur in Wien haben wir die Lebensräume in den bayerischen Alpen mit Blick auf ihre Eignung für
Gämsen bewertet. Dadurch könnten jetzt Ruhebereiche
identifiziert werden, in denen keine touristische Nutzung
wie Skitourismus oder Wanderungen stattfinden dürfen.
Auf Basis dieser Arbeit können zukünftig auch Wildschutzgebiete, in denen nicht gejagt wird, vorgeschlagen werden.
Wir sind davon überzeugt, dass die Ziele der Schutzwaldsanierung auch unter Wahrung des Wildtierschutzes erreicht werden können.
◼

Welche Konsequenzen hat die ganzjährige Jagd für die Bestände der Gämse?
Das Bundesamt für Naturschutz (BfN), die wissenschaftliche Behörde des Bundes für den nationalen und internationalen Naturschutz, hat die Gämse bereits auf die Vorwarnstufe der Roten Liste gesetzt. Die Alpengämse gehört zu den
wenigen Arten in der EU, die dem Schutz der sogenannten
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie unterliegen und gleichzeitig
durch Jagd genutzt werden dürfen. Es liegt auf der Hand,
dass zu hohe Abschussquoten in Verbindung mit immer weiter zurückgehenden, geeigneten Lebensräumen der Gämsenpopulation auf Dauer nachhaltigen Schaden zufügen
werden. Untersuchungen der Deutschen Wildtier Stiftung
zeigen, dass sich die Gämsenbestände in Bayern lokal bereits deutlich reduzieren
Worin lässt sich der Schaden heute schon ablesen?

Foto: © imageBROKER.com Christian Naumann

Ein Beispiel: Das Durchschnittsalter der erlegten Gämsen,
ausgenommen sind Kitze, betrug im Forstbetrieb Ruhpolding der Bayerischen Staatsforsten im Jahr 2019 gerade
einmal 2,5 Jahre. Nach der Bayerischen Hegerichtlinie
müsste der weitaus größte Anteil der erlegten mehrjährigen Gämsen jedoch älter als acht Jahre sein. Dieser hohe
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Weitere Informationen unter:
deutschewildtierstiftung.de/naturschutz/gaemse-der-konflikt-in-bayern

AQUARISTIK

Offene Aquarien
Herausragende Gestaltungsmöglichkeiten

Zierfisch-Becken ohne Abdeckung bieten effektvolle, pflanzliche Gestaltungsmöglichkeiten,
bedürfen jedoch auch spezieller Techniklösungen. Aquaristikspezialist und DAS FUTTERHAUSTierbeauftragter Dominik Niemeier über Vor- und Nachteile von „Pool-Aquarien“.
Offene Aquarien erfreuen sich zunehmender Beliebtheit:
Das sogenannte „Pool-Aquarium“ beschreibt ein Becken
ohne störende Quer- und Längsstreben – und ohne Abdeckung. Beleuchtet werden diese Aquarien mit Lichtquellen
oder Lampen, die an einem Gestell am Aquarienrahmen
befestigt werden. Eine durch den Wasserfilter bewegte
Oberfläche, in Kombination mit einer punktuellen LED-Beleuchtung, erzeugt wunderschöne Lichtspiele.
Viele Pflanzen versuchen auch im Aquarium, die Oberfläche
zu erreichen und von dort über den Rand hinauszuwachsen.
Hat das Becken eine Abdeckung, stirbt das Grün in der Regel
schnell ab, da es entweder an der Beleuchtung verbrennt
oder durch Kondenswasser geschädigt wird. Offene Aquarien bieten neue gestalterische Möglichkeiten und Platz für
Kreativität: Viele Aquarienpflanzen können hier über die
Wasseroberfläche hinauswachsen und zeigen neben abweichender Blattform auch teils wunderschöne Blüten.
PFLANZEN ÜBER DER OBERFLÄCHE
Viele unserer Aquarienpflanzen sind ursprünglich keine reinen Unterwasserpflanzen, sondern Sumpfpflanzen. Deren
sogenannte „emerse“ Blätter bilden sich in der Natur ausschließlich über der Wasseroberfläche aus. Im Gegensatz dazu stehen „submerse“ Formen,
deren Blätter sich ausschließlich unter Wasser
entfalten.
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Schwertpflanzen sind ein Paradebeispiel für emerse Pflanzen, die sich auch in ein offenes Aquarium setzen lassen.
Sie stehen während der Aufzucht im Gewächshaus nur mit
ihren Wurzeln im Wasser, die meisten Blätter und ihre Blüten entwickeln sich über der Wasseroberfläche. Ihre Überwasserblätter zeigen in Struktur, Form und Färbung mitunter interessante Unterschiede zu den Unterwasserblättern.
Hervorzuheben sind die Blüte des Tigerlotus (Nymphaea
lotus), der Hakenlilie (Crinum natans) oder auch die unzähligen, lila Blüten des Kirschblatts (Hygrophila corymbosa).
Beim Einsetzen von Schwertpflanzen im Aquarium sterben
die emersen Blätter mit der Zeit ab, es bilden sich schnell
submerse Blätter, die an die Bedingungen unter der Wasseroberfläche angepasst sind.
In ein offenes Aquarium ist auch das Einsetzen von Pflanzen
möglich, die ausschließlich mit ihren Wurzeln im Wasser
stehen und deren Triebe dekorativ über das Becken hinauswachsen: Bekannte Zimmerpflanzen wie Grünlilie, Efeutute
oder auch Monstera-Arten können zu stattlichen, kräftigen
Exemplaren heranwachsen. Gleichzeitig dient die Bepflanzung als natürlicher Wasserfilter, da sie dem Wasser überschüssige Nährstoffe entzieht.
ERHÖHTE WASSERVERDUNSTUNG
Zu beachten ist bei offenen Aquarien besonders die Wasserverdunstung. Je größer die offene Oberfläche und auch
die Temperaturunterschiede zwischen der Flüssigkeit im
Becken und der Raumluft sind, desto mehr Wasser verdunstet. Das Aquarienwasser muss regelmäßig
aufgefüllt werden. Dabei sollte beachtet werden, dass ein Nachfüllen mit ungefiltertem
Leitungswasser die Anzahl
gelöster Stoffe im Wasser
stetig erhöht. Empfehlenswert ist daher das Auffül-

len mit Osmosewasser. Dieses Wasser in Reinform
besteht ausschließlich aus Wassermolekülen und
enthält keine weiteren Zusatzstoffe.
Vorteil der natürlichen Verdunstung: Das Wohnklima unserer Häuser und Wohnungen ist besonders
in der kalten Jahreszeit aufgrund der Heizungsluft
und hermetisch abgeriegelter Räume oftmals zu
trocken. Als empfohlene Wohlfühl-Luftfeuchtigkeit
gelten Werte zwischen 40 und 60 %, diese sind oftmals nur durch eine zusätzliche Luftbefeuchtung
erreichbar. Ein offenes Aquarium schafft Abhilfe.
Sollte die Raumfeuchte jedoch auf Werte über 60 %
steigen, ist Vorsicht geboten. Um einer eventuellen Schimmelbildung und damit einhergehenden
Problemen entgegenzuwirken, empfiehlt sich die
Überwachung des Raumklimas mittels eines Hygrometers.
Auch auf die Auswahl des richtigen Besatzes für
ein offenes Aquarium sollte Augenmerk gelegt
werden: Sprungfreudige Fische sind für offene
Becken leider nicht geeignet. Zudem ist zu bedenken, ob weitere tierische Mitbewohner das offene
Becken einer Fremdnutzung unterziehen könnten
– je nach Höhe und Aufstellungsort könnte der
Zierfisch-Pool zur Katzentränke oder einem Vogelbad werden.
◼

Dominik Niemeier ist Tierbeauftragter von DAS FUTTERHAUS und Aquarianer
mit Leidenschaft: Seit vielen Jahren gibt er sein Wissen rund um das nasse
Element weiter, hält Vorträge und schreibt Fachartikel für Aquaristikzeitschriften. Sein persönliches Steckenpferd sind Schlangenkopffische.
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Von wegen Zahnbürste – Krokodile lassen sich die Zähne
von Vögeln reinigen. Dabei hüpfen die Krokodilwächter den
Reptilien ins Maul und picken die Essensreste zwischen den
Zähnen heraus. Klingt gefährlich? Ist es aber nicht:
Seine Zahnpfleger frisst ein Krokodil nicht.

Rattenscharfe Beißer
Wenn’s hart auf hart kommt, können Ratten
sich sogar durch Beton fressen. Ihre Zähne
bestehen aus besonders kräftigem Material,
schärfen sich beim Knabbern stetig und
wachsen dazu noch ein Leben lang nach.

Foto: © Maskot – stock.adobe.com

Illustration: © jullyromas – stock.adobe.com

Einmal putzen, bitte!

Der Gelbe Hund hat sich
versteckt – findest Du ihn?

Foto: © Eric Isselée – stock.adobe.com

EINFACH
GIGANTISCH
Elefanten haben nicht nur die größten, sondern
auch die schwersten Zähne. Bis zu drei Meter können
die Stoßzähne eines erwachsenen Afrikanischen
Elefanten werden und, je nach Größe, zwischen
10 und 60 Kilogramm wiegen.
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Zehn zahme Ziegen
ziehen zehn
Zentner Zement
zum Zahnarzt.

KENNT IHR DEN?
Er kann während seines Lebens bis zu 30.000 Zähne bekommen.
Bricht einer ab, wächst ein neuer Beißer nach. Manche dieser
Fische tragen sogar mehrere Zahnreihen hintereinander im Maul.

Illustration: © castecodesign – stock.adobe.com

Foto: © sonsedskaya – stock.adobe.com

Zum Zahnarzt
ziehen zehn
zahme Ziegen
zehn Zentner
Zement.

Lösung: Der Hai
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Und je
Wisst Ihr ...

Foto: © LeslieAnn – stock.adobe.com
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welche Schlange
keine Zähne hat?

Zahnpflege ist nicht
nur für den Reiter,
sondern auch für sein
Ross wichtig. Pferdezähne nutzen sich oftmals nicht gleichmäßig
ab. Daher müssen auch
Pferde regelmäßig zum
Zahnarzt.
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Zungenbrecher!

Lösung: Die Warteschlange

